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VI. Aus der arztlichen Praxis.
Casuistiseher Beitrag zur Anwendung des Scliultze'sehen

Sichelmessers.
Von Dr. Schneider, Kreisphysikus in Schleusingen.
Die Seltenheit der Anwendung des von B. S. Schuitze in Jena zur

Decapitation des Fötus angegebenen Sichelmessers mag die Mittheilung
nachstehenden Falles rechtfertigen, um so mehr, als der Erfolg, der mit
diesem bei den praktischen Aerzten offenbar wenig bekannten Instrument
erzielt wurde. ein sehr befriedigender war.

Seitdem Prof. Küstner in Breslau, damals noeh in Jena, das Sichel-
messer im Jahre 1880 t) zuerst empfohlen, scheint es nicht, als ob das-
selbe eine grössere Verbreitung erlangt habe. Soweit mir die Litteratur
hier zugängig war, ist nur noch Friedländer2) im Jahre 1887 in einer
gleichfalls aus der Jenenser Klinik stammenden Publication und ferner
aus der Dorpater Klinik 1889 Thomsonz) für dasselbe eingetreten, dem
sieh in neuester Zeit Redlich und Buchholz4) angeschlossen haben.
Aber alle diese Publicationen stammen aus S e h u lt z e'scher bezw. K ti s t n er-
seher Schule, wthrend die von verschiedenen anderen Seiten, von Wien ),
von Berlin 6), Würzburg 7) erschienenen Veriffentlichungen über Embryo-
tomie entweder dem von Kiistner heftig angegriffenen Braun'schen
Schlüsselhaken das Wort reden, odere andere Instrumente, z. B. eine
Stahldrahtsäge6), oder Tarnier's guillotineartiges Messer9) empfehlen.
Endlich ist im vorigen Jahre von Prof. Zweifel in Leipzig ein ganz
neues Instrument, ein Doppelhaken, construirt worden, auf den ich später
nochmals kurz zurückkommen werde.

Auch die zur Zeit in Deutschland gebräuchlichsten Lehrbücher der
allgemeinen und operativen Geburtshülfe, welche ich daraufhin eingesehen,
lassen leicht erkennen, dass das Sichelmesser an den Kliniken wenig
Berücksichtigung findet, denn die Lehrbücher empfehlen fast nur die De-
capitationsmethoden mit Braun'schem Haken oder mit Scheere und nehmen
mit wenigen Ausnahmen gegen das Messer Stellung; manche erwähnen
es überhaupt nicht oder nur ganz nebenbei.

Es sei zunächst gestattet, einige Urtheile aus denen, die näher dar-
auf eingehen, hier anzuführen. So äussert sich z. B. Kehrer'°) über das
Messer folgendermaassen: Durch die verticalen schneidenden Bewegungen
wird der Hals unstreitig leicht und glatt abgeschnitten. Aber man ver-
letzt auch leicht, wie die Phantomübungen zur Genüge gelehrt haben,
die eigenen Finger, zumal beim Schluss, wenn die Durchschneidung plötz-
lich zu Ende geht und bei der Kreissenden vermuthlich auch leicht die
Genitalien."

Aehnlich lautet das TJrtheil von Fehling in dem grossen Handbuch
von P. Müller1t). Er erkennt zwar an, dass es den Hals glatt durch-
trennt, macht ihm aber nach den Erfahrungen am Phantom den Vorwurf,
dass es für den Operateur mindestens so gefährlich sei, wie für die Ge-
bärende, und bezeichnet als die grösste Schwierigkeit, am Ende der Ope-
ration im richtigen Moment die Arbeit zu unterbrechen, um keine Ver-
letzungen zu setzen.

Hierbei sei übrigens bemerkt, dass die in diesem Handbuch, Band III,
Seite 181, von dem Sichelmesser gegebene Abbildung nicht richtig ist,
denn dieselbe weist vorne ein stark zugespitztes Ende auf, während in
Wirklichkeit das vordere Ende der Sichel vollständig stumpf ausgeschweift
ist. Ausserdem ist die Krümmung der Sichel zu stark angegeben, während
thatsächlich die Krümmung des Messers viel flacher ist. Eine correcte
Abbildung findet sich z. B. in Win ekel's Lehrbuch Seite 664.

Auch in Kaltenbach's Lehrbucht2) wQrden die messerformigen In-
strumente abfällig kritisirt. Kaltenbach führt zwar nicht das Schnitze-
sehe Messer, sondern den Ramsbotham'schen Haken - ein ähnliches
Instrument - an und sagt von diesem: Für gefährlich und zwar nicht
nur für die Mutter, halten wir den Ramsbotham'schen Haken, der an
seiner concaven Seite rasirmesserscharf geschliffen ist und den Hals durch
Zug durchtrennen soll. Der Geburtshelfer kann sich in solchen ver-
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schleppten Fällen bei faulender Frucht und fiebernder Mutter leicht von
kleinen, fast unscheinbaren Verletzungen aus inficiren."

Freundlicher als die vorgenannten Autoren stellen sich Runge1) und
Zweifel2), und noch mehr Winckel3). y. Herff4) und Döderlein5)
za dem Instrument, dessen praktische Verwendbarkeit diese alle mehr
oder weniger anerkennen, wenn auch der letztere meint, dass die Hand-
habung grosse Uebung erfordere, damit man sich nicht selbst verletze,
unà Zweifel die scharfe Schneide für einen Nachtheii hält. Zweifel
nimmt übrigens, wie oben schon erwähnt, insofern eine eigene Stellung
ein, als er auch den Braun'schen Haken verwirft und an dessen Stelle
ein ganz neues Instrument, den Decapitationsdoppelhaken, Trachelorhekter 6)
zu setzen empfiehlt.

Am schlechtesten kommt das Sichelmesser jedenfalls in dem Lehr-
buch von Spiegelberg7) weg, wo von allen Decapitationsmessern, dar-
unter auch dem Schultze'schen, gesagt wird, sie seien fur die mütter-
lichen Weichtheile gefährlich und, weil überflüssig, verwerflich.

Wie aus diesen Ausführungen leicht ersichtlich, kommen s'ämmtliche
gegen das Messer gemachten Einwendungen übereinstimmend darauf hin-
aus, dass es wegen seiner scharfen Schneide zu gefährlich sei und man
leicht Gefahr laufe, sich selbst und auch die Kreissende zu verletzen.
Die Begründung dieses Vorwurfes stützt sich aber anscheinend mehr auf
theoretische Erwägungen, oder auf Versuche am Phantom, denn that-
sächlich finden sich ungünstige Vorkommnisse bei der lebenden Frau
nirgends in den Lehrbüchern auch nur andeutungsweise erwähnt.

Ich komme nun zu dem von mir beobachteten Falle:
In der Nacht des 21. Mai 1896 wurde die ärztliche Hülfe des Collegen

Dr. Müller hier für die Frau P. F im benachbarten Dorfe H. requirirt,
,,welche schon mehrere Tage thit der Geburt umgegangen sei". Es
handelte sich um eine kleine, mit deutlichen Spuren überstandener Rachitis
behaftete 36jährige Frau von elendem Ernährungszustande und schwäch-
liebem Körperbau, welche in erbärmlichen Verhältnissen lebte. Die gegen-
wärtige Entbindung ist die zehnte. Die ersten zwei oder drei Geburten
waren spontan verlaufen. die Kinder allerdings bis auf eines immer wieder
bald nach der Geburt gestorben. Bei den späteren Geburten war stets
Kunsthülfe nüthig gewesen. speciell die drei letzten waren in den Jahren
1890-1895 bei todtem Kind durch Perforation des jedesmal vorangehenden
Kopfes und Extraction mit Kranioklasten zu Ende geführt worden. Ein
Vorschlag, sich dem Kaiserschnitt und Amputation des Uterus zu unter-
werfen, den ich ihr bei einer dieser drei Entbindungen gemacht, war ab-
gelehnt worden. Die jetzige Geburt fand am normalen Ende der Schwanger-
schaft statt. Die Wehen hatten bereits am 19. Mai früh begonnen und
sollten verbältnissmässig stark gewesen sein. Am selben Tage, Nach-
mittags gegen 6 Uhr, war die Blase gesprungen und eine reichliche Menge
Fruchtwasser abgegangen. Trotz der im Gange befindlichen Geburt hatte
die Frau ihre Arbeit wie alle Tage verrichtet und insbesondere eine
schwere Tracht Holz auf ihrem Rücken aus dem Walde nach Hause ge-
tragen. Ebenso hatte sie am folgenden Tage ihrer Beschäftigung obgelegen
und nochmals in derselben Weise Holz geholt. Während dieses zweiten
Tages war noch mehrmals Fruchtwasser abgegangen und waren die Wehen
nach und nach seltener geworden. Die letzten habe sie noch gegen den
Morgen des 21. Mai gespürt, dann seien dieselben weggeblieben und ein
beständiges Schmerzgefühl in Kreuz und Leib an derea Stelle getreten.
Trotzdem verrichtete sie auch am 21. Mai noch ihre Hausarbeit und legte
sich erst gegen Abend, als die Schmerzen im Leibe doch zu unerträglich
wurden. Zur Hebamme schickte sie aber auch jetzt noch nicht, sondern
wartete damit bis spät in die Nacht hinein, so dass vom Beginn der Geburt
reichlich 60 Stunden vergingen, ehe es zum Einschreiten kam. Gewiss
eine für die Indolcnz. aber auch für die Leistungsfahigkeit einer Kreissenden
beachtenswerthe Anamnese!

Der Befund entsprach dieser Vernachlässigung. Der College stellte
fest, dass der Leib aufgetrieben und schmerzhaft war, der Uterus wölbte
sich als harte Kugel stark hervor, einzelne Wehen oder Erschlaffung der
Muskulatur nicht zu bemerken. Muttermund vollständig verstrichen; vom
Kind, welches in erster Querlage, Kopf links, Rücken vorne, lag. war mit
Ausnahme des vorgefallenen rechten Armes noch kein einziger Theil in
das Becken getreten, im Gegentheil stand die vorangehende rechte
Schulter hoch über demselben. Der Uterus hatte sich krampfhaft eng
um das Kind contrahirt, und ein sehr stark entwickelter Contractionsring
presste Hals und Rumpf ausserordentlich fest an einander. Unterhalb
dieses Ringes in dem verhältnissmässig nicht allzu sehr gedehnten unteren
Uterusabschnitt lag die rechte Schulter mit dom vorgefallenen Arm, ein
kleiner angrenzender Theil des Halses, andererseits rechte Achselhöhle
und Rücken bis etwa zum unteren Winkel des rechten Schulterbiattes. Alles
andere befand sich oberhalb des Contractionsringes und war zunächst nicht
zu erreichen.

Das Becken war ein allgemein verengtes. plattes rachitiaches Becken;
Diamet. spin. 24 cm, Diamet. crist. 26h/a, Conjug. externa 16, Conjug.
diagon. 0, demnach Conjug. vera 7V/1 cm. Das Kreuzbein stand sehr tief
zwischen den Darmbeinschaufeln, der obere Rand des Knochens sprang
sehr scharf vor, ein Umstand, der später beim Operiren im Geburtscanal

1) Lehrbuch der Geburtshülfe, Berlin 1891, S. 240 if.
) Lehrbuch der Geburtshülfe, IV. Auflage, Stuttgart 1895, S. 620 if.

Lehrbuch der Geburtshülfe. Leipzig 1889, 5. 663 if.
Compendium der gcburtshülflichen Operationslehre für Aerzte und

Studirende, Berlin 1894, S. 297.
Leitfaden für den geburtshülfiichen Operationscurs, II. Auflage,

Leipzig 1895, S. 151.
) Ausser im Lehrbuch noch im Centralblatt für Gynäkologie 1895,

No. 20.
7) Lehrbuch der Geburtshülfe, III. Auflage, neu bearbeitet von Dr. Max

Wiener, 1891, 5. 828 if.
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sehr störend sich bemerkbar machte, indem dieser scharfe Rami so
schmerzhaft auf die eingeführte Hand drückte, dass man letztere nicht lange
in der Mitte halten konnte.

Das Kind war als todt zu betrachten, Herztöne und Kindsbewegungen
nicht zu bemerken.

Der College versuchte bei dieser Sachlage. die nur unter Chloroform
narkose festgestellt werden konnte, zunächst das Kind auf den Kopf zu
wenden, um letzteren perforiren zu können, allein da er bemerkte, dass
er allein nicht weiter kam, liess er mich noch zu Hülfe ziehen. Wir
chloroformirten nun wiederum so tief. als wir es nur wagen konnten, und
machten nochmals den Versuch, die Wendung auf die Füsse oder auf den
Kopf auszuführen. Allein dies erwies sich als unmöglich ; es gelang nur
mit grösster Mühe, einen Finger hinter den Contractionsring zu zwängen
und den Hals etwas nach unten zu ziehen, der tibrige Körper lag un-
verrückbar fest in seiner eingekeilteu Lage. Wir stellten sehr bald -
auch schon wegen Gefahr eventueller Uterusruptur - alle Wendungs-
versuche ein und beschlossen, das Kind zu zerstückeln, und zwar den
Hals dicht oberhalb der Schulter zu durchtrennen.

Zu Gebote stand uns dazu ein Schuitze'sches Sichelmesser, welches
ich mit einigem Zagen in die Hand nahm, da meine ganze Erfahrung auf
einigen Versuchen am Phantom in längst vergangenen Zeiten beruhte,
der College es aber überhaupt noch nicht angewendet hatte. Allein eine
andere Wahl hatten wir nicht, der Allgemeinzustand der Frau erheischte
baldige Beendigung der Narkose und der Geburt überhaupt - so führte
ich denn das Instrument, durch die Hohihand gedeckt, ein und brachte
es von hinten her leicht um den nach Möglichkeit herabgezogenen Hals.
Ebenso leicht gelang es, von vorne mit dem Daumen das vordere Ende
der Sichel aufzufinden und auch bei den Bewegungen zu verfolgen. Etwas
zuversichtlicher gemacht durch diese Wahrnehmung, führte ich zunächst
einige sehr vorsichtige Bewegungen mit dem Messer aus und bemerkte
dabei sehr bald zu weiterer angenehmer Ueberraschung, wie leicht und
sicher dasselbe in das Gewebe einschnitt. Sehr störend war die grosse
Raunibeengung. da wegen des scharfen oberen Kreuzbeinrandes die ein-
geführte Hand nebst Hals und Messer möglichst nach links gerückt werden
musste und letzteres sich infolgedessen dicht an der Uteruswand befand und
bewegte. Aher auch die dadurch hervorgerufene Sorge, eventuell in die
Uteruswand einzuschneiden, verschwand bald, und nun führte ich in aus-
giebigen sägenden Zügen das Messer glatt und anstandslos durch den
Hals hindurch. Die Wirbe1sule setzte kaum stärkeren Widerstand eut-
gegen als die Weichtheile ; gegen Ende der Operation, als nur noch wenig
Weichtheile zu durchtrennen waren, wurde die Kraft des Zuges gemässigt
und die letzte Hautbrücke ganz allmählich durchtrennt. Alsdann konnte
man das Messer ohne Schwierigkeit wieder ausführen. Eine Verletzung
der Genitalien war nicht gesetzt worden, die ganze Operation hatte nur
wenige Minuten in Anspruch genommen. Das Kind var während der-
selben unbeweglich in seiner Lage geblieben, nur gegen das Ende der
Durchtrennung hatte sich der Rumpf etwas nach unten gesenkt. Derselbe
liess sich nach der Durchscbneidung ohne weiteres am vorgefallenen Arme
extrahiren, wobei sich zeigte, dass das Messer eine glatte Schnittfläche
gesetzt hatte. Er verbreitete bereits lauligen Geruch. ebenso wie der
Kopf, der angebohrt und mit dem Kranioklasten entfernt wurde. Die
Nachgeburt folgte von selbst ohne erhebliche Blutung. Das Wochenbett
verlief glatt und ohne Fieber, nach 14 Tagen ging die Frau bereits wieder
ihrer Beschäftigung nach.

Aus dieser Beobachtung sind, besonders unter Berücksichtigung der
oben mitgetheilten Kritiken der Lehrbücher. meines Erachtens folgende
Punkte hervorzuheben. Einmal war die Controlle der Bewegungen des
Messers beständig und gut ausführbar, obwohl ich bei den ersten Zügen
den Hals wegen seiner Stärke noch nicht ganz umspannen konnte. Je
weiter dann das Messer einschnitt. desto beser konnte man demselben
folgen und namentlich gegen das Ende der Durchtrennung war es leicht,
durch wiederholtés Zufühlen sich die Dicke der vor dem Instrument be-
findlichen Theile klar zu machen und die aufzuwendende Kraft danach
abzumessen. Weiter erhielt ich den Eindruck. dass eine Verletzung des
Uterus bei nur einigermaassen vorsichtiger Führung des Messers doch
wohl so gut wie ausgeschlossen sei. Die untere scharfe Schneide be-
findet sich beständig im kindlichen Körper und wird überragt nach hinten,
vorne und oben durch den convexen, dickeren und stumpfen Rand, mit
dem man eben nicht verletzen kann, selbst wenn man wirklich an den
Uterus anstossen sollte. Ein Ausgleiten wäre höchstens möglich am Ende
der Operation, wenn man das Messer mit voller Kraft durch die letzte
Weichtheilbrücke ziehen würde. Dann würde es allerdings mit plötzlichem
Ruck herausfahren und die eigenen Finger unfehlbar verletzen. Vor
solchem Ereigniss- kann man sich aber einmal durch genaue Controlle
wohl sicher schützen, und dann ging die Durchtrennung des Kindes-
körpers, auch der Knochen - wie ich oben schon sagte, zu meiner
grossen Ueberraschung - so glatt und leicht vor sich, dass man über-
haupt keine so grosso Kraft in die sägenden Züge zu legen brauchte. Es
war mir in dieser Beziehung von den Operationscursen her eriunerlich,
dass die Durchschneidung an den Spirituspräparaten des Phantoms viel
mehr Kraft bis zum letzten Messerzuge erfordert und eben durch diese
grössere Kraftentwicklung allerdings die Gefahr bedingt, am Ende mit dem
Messer ganz plötzlich heraus und eventuell in die eigenen Finger zu fahren.

Bei dieser leichten Durchtrennung machte sich endlich noch der Um-
stand günstig bemerkbar, dass während der Operation das Kind fast un-
beweglich lag und eine erhebliche Fortpflanzung des durch den Zug nach
unten ausgeübten Druckes auf den übrigen Kindeskörper jedenfalls nicht
stattfand, mithin eine Gefährdung des unteren Uterinabschnittes, nament-
lich durch Zerrung oder Dehnung in seitlicher Richtung nicht zu be-
fürchten war.

Alles in allem hat sich im vorliegenden Falle das Sichelmesser jeden-
falls als ein handliches und auch keineswegs so gefährliches Decapitations-

instrument von guter Wirksamkeit erwiesen. so dass auch diese Beob-
achtung ebenso als eine Stütze der Empfehlung von Schultze und
Küstner angesehen werden kann, wie die bereits früher veröffentlichten
Fälle.

Deren sind es nun bisher allerdings nicht allzuviele. In dem grossen
Handbuche von P. Müller.1) Welches 1889 erschienen ist, führt Feb ling
11 glücklich damit operirte Fälle an. Diesen schliessen sich zunächst
die drei Beobachtungen von Thomson.2) gleichfalls mit glinstigem Aus-
gang für die Mutter, welche auch dadurch noch bemerkenswerth sind,
dass in zweien derselben wegen der Dicke des Halses bezw. hei vor-
liegendem Thorax es nicht gelang, die Decapitation mit dem Braun-
scheü Haken auszuführen und man deswegen zum Sichelmesser griff
und die Operation im wesentlichen mit diesem vollendete.

Ueber weitere G Fälle berichtet Redlich) aus der Dorpater Poli-
klinik. Von diesen verliefen fünf günstig, und einer hatte ungünstigen
Ausgang für die IYlutter. Da dies der einzige Todesfall bei Anwendung
des Sichelmessers ist. den ich auffinden konnte. gebe ich die Geburts-
geschichte aus dem Original der Hauptsache nach hier wieder:

,,Frau R., Vpara. 30 Jahre. Vorausgegangene Geburten normal. Am
5. November soll ohne Wehen Fruchtwasser abgeflossen sein. In der
Nacht vom 6. zum 7. November waren starke Wehen aufgetreten, uni
4 Uhr Morgens war ein Arm vorgefallen und hatten die Kindsbewegungen
aufgehört.

Am 7. November Vormittags zog ein anderes Weib nach innerer
Untersuchung am vorgefallenen Arm. wonach die Wehen ganz aufhörten.
Am selben Tage Nachmittags 2 Uhr Eintreffen der poliklinischen Hülfe.
Querlage lib. Puls 140, klein. Abdomen meteoristiach, sehr schmerz-
haft, der ganze rechte Arm vor die Vulva vorgefallen, stark ödematös.
Muttermund verstrichen, Schulter tief im Becken. Rücken nach hinten.
Der vorgefallene Arm. im Schultergelenk luxirt. hängt nur noch an einer
schmalen Brücke von unzerrissenen Weichtheilen. Die rechtsseitigen
Rippen von den zugehörigen Knorpeln abgesprengt; Hals der Symphyse
anliegend. Narkose. Der Embryotomieschnitt ging durch den Hals zur
Achselhöhle; Scapula und Clavicula am acromialen Ende durchtrennt.
Beim Zuge am vorliegenden Arme riss derselbe ab : darauf wurde der
linke Fuss herabgeholt und der Rumpf daran entwickelt. dann der Kopf
mit der Zange geholt. Manuelle Entfernung der bereits gelösten Pla-
conta, wobei das Bestehen einer linksseitigen Uterusruptur constatirt
wurde. Trotz Desinfection der Uteruswunde, Drainage durch Jodoform-
gazestreiferi und aller sonstiger Maassnahmen starb die Wöchnerin nach
o Stunden."

Man kann der Epikrise Redlich's wohl nur beistimmen, dass die
Annahme höchst wahrscheinlich scheint, dass die rohen gewaltsamen Ex-
tractionsversuche der unbefugten Hebamme nicht nur die geschilderten
schweren Verletzungen des Kindes, sondern auch die Uterusruptur her-
beigeführt haben.

Gleichfalls aus der Dorpater Klinik sind die zwei Fälle, liber welche
Buchholz4) berichtet. Auch hier beide Male günstiger Ausgang für die
Mutter. Keine Verletzungen, weder der Mutter. noch des Operateurs er-
wähnt. In dem einen Falle wurde vor dem Sichelmesser der Braun-
sehe Schlüsselhaken versucht, mit dem man anscheinend bei dem vor-
liegenden Thorax auch nicht recht zum Ziele kam, weshalb dann die
Operation mit dem Sichelmesser zu Ende geführt wurde.

Dieson 22 Fällen. welche ich in der mir zugängigen Litteratur auf-
finden konnte, kann ich nun ausser der eigenen oben mitgetheilten Be-
achtung noch zwei weitere anreihen. Einen von diesen beiden verdanke
ich der gütigen persönlichen Mittheilung des Herrn Geheimrath Schultze
(Jena). Die betreffende Decapitation wurde im Jahre 1895 in der Jenenser
Klinik wegen verschleppter Querlage vorgenommen und glatt durchge-
führt. Die Mutter machte ein gutes Wochenbett durch. Der andere
Fall stammt aus der Landpraxis des Collegen Dr. Floel. jetzt zu Coburg.
Derselbe hatte die Güte, mir auf meine Anfrage mitzutheilen, dass er im
Jahre 1886 bei einer Frau mit normalen Beckenverhältnissen wegen ver-
schleppter Querlage, da die Wendung unmöglich erschien, die Decapi-
tation mit dem Sichelmesser vorgenommen habe. Er fügte hinzu, dass
auch er von der Leichtigkeit, mit der das Instrument sich handhaben
liess, befriedigt gewesen sei, dass er einen Nachtheil von der scharfen
Schneide nicht bemerkt, insonderheit eine Verletzung nicht damit ge-
macht habe, sowie dass das Wochenbett der betreffenden Frau ein gutes
gewesen sei.

In Summa wären dies also 25 Fälle, darunter einmal tödtlicher
Ausgang für die Mutter, von dem es aber sehr zweifelhaft ist, o' er der
Anwendung des Messers an sich zur Last gelegt werden kann. ist auch
diese Zahl vielleicht noch zu klein, um ein endgültiges Urtheil über das
Sichelmesser zu bilden, so sind doch zum mindesten die bisherigen Er-
gebnisse nicht schlechter, als die mit anderen Instrumenten bezw. Me-
thoden erzielten Erfolge.5) Und im besonderen geben namentlich die
letzten 14 hier zusammengestellten Decapitationen in keiner Weise einen
Anhalt, durch den die Gefährlichkeit des Messers erwiesen würde. In
keinem dieser Fälle wird von einer Verletzung der Kreissenden oder des
Operateure berichtet, oder findet sich eine Andeutung von einem dem
Messer zur Last zu legenden üblen Zufall, so dass es doch den Eindruck
macht, als ob die gegen die scharfe Schneide desselben erhobenen Ein-
wendungen und Bedenken doch wohl zu weitgehend seien. Vor allen

1)1 e. Bd. III, S. 181.
2)1 e.

Küstner, Berichte und Arbeiten etc. S. 53ff.
Küstner, Berichte und Arbeiten etc. S.96 fi.
Angaben bezw. Berechnungen über Mortalität finden sich in P.

Müller's Handbuch III. Bd., S. 179, bei Polland, S. 42, bei Potocki,
S. 279, ferner in Herzfeld's Zusammenstellung.
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Dingen lässt sich aus einer Reihe dieser Beobachtungen, namentlich aus
den von Thomson mitgetheilton, die schon von Küstner in seiner
ersten Publication über das Intrument hervorgehobene Thatsache erkennen,
dass das Sichelmesser auch da zum Ziele führt, wo der Braun'sche
Schlüsselhaken, das am meisten gebräuchliche Decapitationsinstrument,
versagt oder überhaupt nicht anwendbar ist. Da nun andererseits dazu
kommt, dass es vor der ebenfalls vielfach angewendeten Scheere und
auch vor den anderen angegebenen Instrumenten bezw. Methoden sicher
den grossen Vorzug geringerer Umständlichkeit hat, so dürfte es viel-
leicht doch eine grössere Beachtung, besonders in der Landpraxis ver-
dienen, wo man unter den schwierigen äusseren Umständen, unter denen
man fast ausnahmslos solche zerstückelnde Operationen der Frucht vor-
nehmen muss, erst recht eines für alle Fälle ausreichenden und handlichen
Instrumentes bedarf.
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